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Antrag 
 
der Fraktion SPD und  
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen – Transparenz bei der 
Berechnung von bedarfsgerechten SGB II- und SGB XII - Regelsätze und Perspektiven 
für Langzeitarbeitslose und ihre Familien schaffen 
 
 

I. Aktuelle Situation 

Im Februar 2010 wurde die Bundesregierung durch das Bundesverfassungsgericht 
aufgefordert, die Berechnung der Regelsätze im SGB II  und SGB XII „transparent, 
nachvollziehbar und sachgerecht“ zu ermitteln, den Anpassungsmechanismus der 
Regelsätze zu ändern, eine eigene Bedarfsermittlung für Kinder und Jugendliche 
durchzuführen, die Teilhabechancen sicher zu stellen sowie die Regelsätze am tatsächlichen 
Bedarf zu orientieren. Bis zum 1. Januar 2011 muss die Bundesregierung diesen Auftrag 
umsetzen. Ende September 2010 legte das Bundesarbeitsministerium den 
Referentenentwurf „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten 
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“, kurze Zeit später die Berechnung der Regelsätze 
vor. Am 29.09.2010 haben SPD und GRÜNE im Rahmen einer Aktuellen Stunde deutliche 
Kritik geübt an den geplanten Neuregelungen zum SGB II – und SGB X II - Leistungsbereich.  

In der Öffentlichkeit und in den Medien wurde ebenfalls konträr diskutiert. Die Fachverbände 
haben ihrerseits scharfe Kritik an den Vorschlägen der Bundesregierung geübt. Bereits im 
Sommer diesen Jahres hatte die Bundesarbeitsministerin den Vorschlag der „Bildungs-
Chipkarte“ unterbreitet, die insbesondere die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen sollte. Die Bildungs-Chipkarte wurde kontrovers diskutiert, auch innerhalb der 
Regierungsparteien in Berlin. Um die zeitliche Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes 
einhalten zu können, wurde auf Bundesebene ein eng gefasster Zeitplan aufgestellt, der eine 
sachgerechte parlamentarische Beratung unmöglich macht. 

 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung als Reaktion auf das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes hat neben den genannten Erwartungen an ein 
verfassungskonformes Gesetz eine öffentliche Diskussion über die Sicherung des 
Existenzminimums und die Armutsbekämpfung ausgelöst. Neben der Frage, wie Regelsätze 
transparent, nachvollziehbar und sachgerecht berechnet werden, wird die Frage nach dem 
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sogenannten „Lohnabstandsgebot“ aufgeworfen, dem durch die Einführung von 
Mindestlöhnen Rechnung getragen werden kann. Sie sind ein Instrument zur Anhebung des 
aktuellen Einkommens über die Armutsgrenze und leisten einen Beitrag zur Vorbeugung 
gegen Altersarmut. Davon profitieren insbesondere Frauen, deren Anteil bei den geringfügig 
Beschäftigten und im Niedriglohnbereich überproportional hoch ist.  

 
Berechnung der Regelsätze  ist willkürlich,  intransparent  und nicht urteilskonform 
 
Das Bundesverfassungsgericht verlangt für die Ermittlung der Regelsätze und Regelbedarfe 
ein transparentes und sachgerechtes Verfahren, schlüssige Berechnungsverfahren, 
realitätsgerechte und nachvollziehbare Leistungen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
erfüllt diese Vorgaben nicht. 
 
Für die Berechnung der Regelsätze zur Sicherung eines existenzsichernden Einkommens 
werden sogenannte Referenzhaushalte festgelegt. Dabei wurden von der Bundesregierung  
auch die bisherigen Referenzhaushalte verändert mit der Folge, dass auch Bezieherinnen 
und Bezieher von ergänzenden Sozialleistungen (Aufstocker) mit einbezogen wurden. Diese 
dürfen allerdings bei den Berechnungen nicht enthalten sein. Sozialpolitisch problematisch 
ist, dass die Abgrenzung der unteren Einkommensschichten für die Einpersonenhaushalte 
verändert wird, indem nunmehr die unteren 15 und nicht mehr 20 Prozent der Einkommen 
zur Grundlage genommen werden. Durch die veränderten Referenzhaushalte und der 
Verkleinerung der Bezugsgruppe ergeben sich niedrigere Einkommen für die Festlegung des 
Existenzminimums. Offensichtlich ist, dass damit gegen die Forderung des 
Bundesverfassungsgerichtes nach einer nachvollziehbaren und sachgerechten Ermittlung 
der Regelsätze verstoßen wird.  
 
Außerdem hat im Vergleich zu vorherigen Auswertungen der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe die Bundesregierung mehrere teils weitreichende Veränderungen bei 
einzurechnenden Bedarfspositionen vorgenommen, die nicht begründbar sind  und zu einer 
weiteren Senkung der veranschlagten Bedarfe führen. Hierzu zählt etwa die Nicht-
Berücksichtigung der Ausgabenpositionen für mäßigen Konsum von Genussmitteln, die 
Pflege von Zimmerpflanzen, chemische Reinigung für Kleidung bei Vorstellungsgesprächen, 
Zuzahlungen beim Arzt und im Krankenhaus, medizinische Hilfsmittel, wie Verhütungsmittel, 
oder die Kantinennutzung von gering Verdienenden, die mit Grundsicherungsleistungen 
aufstocken. Das von der Bundesregierung vorgelegte Berechnungsmodell berücksichtigt 
nicht die tatsächlichen Bedarfe, sondern ist an den selbstgesteckten finanziellen Vorgaben 
orientiert. 
 
Darüber hinaus ist die Datenlage – insbesondere bei den Kinderregelsätzen – nicht 
verlässlich und seriös. So lag bei mehr als einem Drittel der Einzelpositionen die Zahl der in 
die Berechnung einbezogenen Haushalte bei weniger als 25. 
  
“Dem Statistikmodell liegt bei der Bildung des regelleistungsrelevanten Verbrauchs die 
Überlegung zugrunde, dass der individuelle Bedarf eines Hilfebedürftigen in einzelnen 
Ausgabepositionen vom durchschnittlichen Verbrauch abweichen kann, der Gesamtbetrag 
der Regelleistung es aber ermöglicht, einen überdurchschnittlichen Bedarf in einer Position 
durch einen unterdurchschnittlichen Bedarf in einer anderen auszugleichen. Der 
Gesetzgeber muss deshalb die regelleistungsrelevanten Ausgabepositionen und -beträge so 
bestimmen, dass ein interner Ausgleich möglich bleibt.” (BVerfG, 1 BVL 1/09 vom 9.2.2010, 
Absätze 17). Die politischen Setzungen, die der Streichung von Regelsatzbedarfen zugrunde 
liegen, widersprechen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. 
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Unklar bleibt die Finanzierung der Regelsatzerhöhung durch den Bund. Im Zusammenhang 
mit der Regelsatzerhöhung spricht die zuständige Bundesministerin von zusätzlichen 
Leistungen. Für die 5 Euro Erhöhung, das Bildungspaket und das Mittagessen kalkuliert die 
Bundesregierung 955 Millionen Euro ein. Allerdings werden im Haushaltsbegleitgesetz 2011 
Einsparungen für Langzeitarbeitslosen von insgesamt 2.510 Mio. Euro veranschlagt. Diese 
Summe setzt sich aus der Streichung des Elterngeldes (- 450 Mio. Euro), dem Wegfall des 
befristeten Zuschlag beim Übergang von Arbeitslosengeld I ins Arbeitslosengeld II (-120 Mio. 
Euro) sowie dem Wegfall der Rentenversicherungsbeiträge für Langzeitarbeitslose (-1.850 
Mio. Euro) zusammen. Unterm Strich ergibt dies eine Ersparnis von 1.555 Millionen Euro zu 
Lasten der Langzeitarbeitslosen, d.h. die Betroffenen finanzieren die vorgesehen 
zusätzlichen Leistungen durch die Streichmaßnahmen an anderer Stelle selbst. Hinzu 
kommen noch die geplanten Einschnitte bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Haushalt des 
Bundes und der Bundesagentur für Arbeit.  
 
 

II. Perspektiven schaffen 
 

1. Leistungen für Bildung und Teilhabe sinnvoll bereitstellen 
 

Bei der Festsetzung der Kinderegelsätze ist zu kritisieren, dass keine Anstrengungen zur 
Feststellung der tatsächlichen Bedarfe von Kindern unternommen wurden. 
Auch wenn Sozialministerin von der Leyen auch auf Grund der Kritik aus den eigenen 
politischen Reihen vom Chipkartenmodell abgerückt ist, ist die vom 
Bundesverfassungsgericht geforderte eigene Bedarfsermittlung für Kinder und Jugendliche 
sowie die Sicherstellung der Teilhabechancen durch den vorgelegten Gesetzentwurf nicht 
erfüllt. Zudem hat die Bundesarbeitsministerin die Zeit seit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts nicht genutzt, um ein umfassendes Konzept gegen Kinderarmut 
vorzulegen. Alle Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf gute Bildung. Dies wird mit 
dem so genannten Bildungspaket nicht erreicht. Entgegen der Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts ist die Ermittlung der Kinderregelsätze intransparent und die 
finanzielle Ausstattung des Bildungspaketes ist unzureichend. Der veranschlagte Betrag von 
620 Millionen Euro ist nicht am Bedarf der Kinder ermittelt, sondern willkürlich durch die 
engen finanziellen Vorgaben des Bundesfinanzministers gesetzt. Dies bedeutet eine 
Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils nach Kassenlage mit der Folge, dass für 
jedes Kind monatlich lediglich 10 Euro für Bildung und Teilhabe zur Verfügung stehen. 
 
Unser Ziel ist der gebührenfreie Zugang aller Kinder zur Bildung. Wir wollen nicht, dass  
Eltern und ihre Kinder durch Gutscheinsysteme und die Aufsplittung von Sozialleistungen in 
viele kleine und zu beantragende Einzelleistungen bevormundet werden. Die 
Bildungsförderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen darf nicht den privaten 
Nachhilfesektor aufblähen und subventionieren. Notwendig ist es, institutionelle, schulnahe  
Förderangebote unter Einbezug der Träger der Jugendhilfe  bereitzustellen. Diese 
Infrastruktur muss so ausgestaltet sein, dass Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen 
kulturellen Milieus und sozialen Herkünften damit auch erreicht werden. Die 
sozialraumorientierte Jugendhilfe – und nicht das Jobcenter- ist der richtige Ansprechpartner 
und Akteur, um Kinder, Jugendliche und deren Eltern zu begleiten. Die Umsetzung des 
Bildungs- und Teilhabepaketes muss deshalb den Kommunen übertragen werden. Die 
Schaffung von Bildungs- und  Teilhabechancen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von 
Bund, Ländern und Gemeinden. 
 
Kinderarmut hat vielfältige Ursachen und führt zu zahlreichen Benachteiligungen in vielen 
und unterschiedlichen Lebenslagen. Wir wollen eine Politik, die Kinder in den Mittelpunkt 
stellt und einen kinderzentrierten Blick auf Armut. Kinder haben das Recht auf Bildung, 
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Teilhabe und Gesundheit. Daher treten wir für bedarfsgerechte Kinderregelsätze und 
darüber hinaus für eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung ein, die das kindlich 
soziokulturelle Existenzminimum sicherstellen und dazu beitragen, die Armutsquote bei 
Kindern deutlich zu vermindern. 
Gleichzeitig muss der Wegfall der Leistungen des Elterngeldes für Bezieherinnen und 
Bezieher von SGB II-Leistungen wieder rückgängig gemacht werden.  
 

2. Lohnabstand durch Lohnanstand - flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn 
notwendig 

 
In der Diskussion rund um die Neuberechnung der Regelsätze taucht immer wieder der 
Begriff des „Lohnabstandsgebotes“ auf. Insbesondere aus der Bundesregierung, aber auch 
von der Opposition im Landtag NRW, wird dieses Argument im Kontext der 5 Euro 
Regelsatzerhöhung angeführt. Der Abstand wird quasi von unten aus berechnet. Das 
Lohnabstandsgebot kann durchaus auch aus anderer Perspektive entstehen, dann mit 
nachhaltigen Folgen. Mit der Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns 
können die negativen Folgen von geringfügiger Beschäftigung und Niedriglöhnen deutlich 
reduziert werden. Das Aufstocken von Arbeitseinkommen unterhalb des Existenzminimums 
würde entfallen und somit auch Transferleistungen. Zudem hätten die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer die Möglichkeit höhere Rentenansprüche aufzubauen, so dass die 
Transferleistungen im Rentenalter deutlich reduziert werden könnten.  
Die Bundesregierung verweigert wie vor die Einführung von flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlöhnen.  
Neben der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, der Festlegung von 
Mindestlöhnen nach dem Entsendegesetz bleibt ein flächendeckender Mindestlohn 
unverzichtbar. Dem ausufernden Niedriglohnsektor gilt es gute, existenzsichernde Arbeit 
entgegenzusetzen. Unter dem Strich bleiben nicht mehr sondern weniger Leistungen für 
Langzeitarbeitslosen.  
Nur wenn die exemplarisch aufgeführten Teilaspekte mitgedacht und mitdiskutiert werden, 
kann die Bundesregierung zu einer angemessenen Reaktion auf das 
Bundesverfassungsgerichtsurteils kommen. 
 

3. Pauschalierung von Unterkunftskosten ist unangemessen 
 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Neufassung des § 22 SGB II und des § 35 a SGB XII ist 
nicht geeignet, die seit Jahren bestehenden Probleme der Gewährung der Kosten für 
Unterkunft und Heizung auch nur ansatzweise zu lösen. Vielmehr besteht die Gefahr, dass 
die Probleme zulasten der Betroffenen verschärft werden. Die Frage, welche Kosten für 
Unterkunft und Heizung angemessen sind, muss anhand qualitativer Wohnkriterien 
beantwortet werden.  und darf sich nicht an der Haushaltssituation in den Kommunen 
ausrichten. 
Mit der geplanten Satzungsregelung bzw. Pauschalisierung besteht zudem die Gefahr, dass 
die Besonderheiten des Einzelfalls künftig weniger als bislang berücksichtigt werden können. 
Zudem droht SGB II- und XII - Beziehenden in einigen Regionen der Verweis, auf dort 
vorhandenen zwar billigen aber sanierungsbedürftigen Wohnraum. Solcher Wohnraum ist 
unangemessen. Der Zwang zum Umzug würde mit erheblichen Einschnitten in das soziale 
Beziehungsgefüge der Menschen führen. Dies gilt umso mehr für die Gruppe von Menschen 
mit Behinderungen oder Pflegebedürftige. Diese benötigen aufgrund ihrer besonderen 
Bedürfnisse größere und alten- bzw. behindertengerechte Wohnungen. 

Die Kürzung des Kinderwohngeldes führt zu einer weiteren Belastung von Kommunen und 
Betroffenen. 
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III.  Der Landtag stellt fest: 

 

 Die Bundesregierung und die Fraktionen von CDU/CSU und FDP  erfüllen  mit ihrem 
eingebrachten Gesetzentwurf die Anforderungen des Gerichtsurteils nicht. Das 
Verfahren zur Ermittlung der Regelsätze weist zahlreiche Schwächen auf und setzt 
die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil formulierte Kritik unzulänglich 
oder gar nicht um.  Es führt nicht zur Ermittlung bedarfsdeckender und damit 
armutsbekämpfender Regelsätze. Zudem ignoriert sie wichtige Teilaspekte des 
Problems, die zu einer nachhaltigen Lösung beitragen könnten. Die Bildungs- und 
Teilhabechancen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden durch die 
Vorhaben der Bundesregierung nicht verbessert. 
 

 Die SGB II- und SGB XII- Regelsätze müssen so ausgestaltet werden, dass sie dem 
sozialstaatlichen Gebot der Deckung des sozio-kulturellen Existenzminimums für ein 
menschenwürdiges Leben für alle Menschen Rechnung tragen. Bildungsausgaben 
sowie Gesundheitsausgaben sollten angemessen einbezogen werden. Die 
Regelsätze für Kinder und Jugendliche müssen auf eine Berechnungsgrundlage 
gestellt werden, die deren altersspezifischen und besonderen entwicklungsbedingten 
Bedarf berücksichtigt. 
 
Die Ermittlung der Bedürfnisse und die Festlegung der Bedarfe müssen 
nachvollziehbar und transparent angelegt sein. Dabei ist die Aussagekraft der Daten 
der untersten 20 Prozent der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe hinsichtlich 
der Bedarfsdeckung kritisch zu hinterfragen. Es muss geprüft werden, in welchen 
Bereichen die allgemeine, bedürftigkeitsunabhängige Bereitstellung von 
Sachleistungen wie Schulbüchern, Schulmittagessen und Zugängen zu Kultur eine 
chancen- und bedarfsgerechte Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am 
gesellschaftlichen Leben gewährleisten können.  
 

 Darüber hinaus muss der Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur 
vorangebracht werden, so dass gerade auch für Kinder aus finanzschwachen und 
bildungsfernen Schichten die Teilnahme sichergestellt werden kann und für 
Alleinerziehende die Möglichkeit besteht, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen.  

 

 
IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auf Bundesebene darauf 

einzuwirken, dass 
 

1. die sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 09.Februar 2010 
ergebenen Anforderungen an eine Neuberechnung der SGB II - Regelsätze  auch 
vollständig umgesetzt werden; 
 

2. weiterhin durchgängig die Höhe der Regelsätze und der einmaligen und besondere 
Bedarfe auf Basis des untersten Quintils (20%) und nicht der untersten 15% der 
Einkommen berechnet, und auf die Nicht-Berücksichtigung einzelner 
Ausgabenpositionen weitgehend verzichtet wird;  
 

3. die Mobilitätserfordernisse sowohl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im 
Regelsatz und einmalige Leistungen realitätsgerecht dargestellt werden; 
 

4. geschlechterspezifische Bedarfe bei der Leistungsgewährung berücksichtigt werden; 
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5. die Kürzungen im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetz 2011 für Langzeitarbeitslose 
zurück genommen werden; 
 

6. die geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt und Haushalt der Bundesagentur für 
Arbeit für Langzeitarbeitslose nicht umgesetzt werden; 
 

7. zeitnah flächendeckend  gesetzliche Mindestlöhne eingeführt werden; 
 

8. in die Infrastruktur für Kinder und Jugendliche vor Ort investiert, der Ausbau der 
Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur vorangebracht und gerade auch für Kinder aus 
finanzschwachen und bildungsfernen Schichten die Teilnahme sichergestellt wird; 
 

9. der Bund sich stärker am Ausbau der Bildungsinfrastruktur beteiligt; 
 

10. durch eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Städte und Gemeinden und eine 
Stärkung der Gemeindesteuern die Voraussetzung für eine nachhaltige Förderung 
der Kinder und Jugendhilfe nach dem SGB VIII geschaffen wird; 
 

11. bei der Gewährung von Sachleistungen und der eventuellen Einführung anderer 
Instrumente gewährleistet wird, dass Leistungen und neue Instrumente nur in 
Kooperation mit den Ländern und Kommunen eingeführt werden;  
 

12. ein Konzept zur Armutsbekämpfung und Teilhabeförderung entwickelt wird; 
 

13. eine nachhaltige Förderung bei den Bezieherinnen und Beziehern von SGB II- 
Leistungen erfolgt, keine Verschärfung bei den Sanktionen vorgenommen und auf ein 
Sanktionsmoratorium hingewirkt wird.  
 
 
 

 
Norbert Römer 
Britta Altenkamp 
Heike Gebhard 
Michael Scheffler 
Günter Garbrecht 
 
und Fraktion 

 
Reiner Priggen 
Sigrid Beer 
Andrea Asch  
Martina Maaßen 
 
 
und Fraktion 

 
 
 
 


